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Heinrich Kramer, ein Protagonist aus „Corpus delicti“ von Juli Zeh 
 
 
Heinrich Kramer ist eine der Hauptpersonen in dem Roman "Corpus Delicti. Ein Prozess", 

welcher von Juli Zeh 2009 geschrieben wurde. 

Er ist die bekannteste Medienperson des Landes und nennt sich selbst "das Auge der vierten 

Gewalt" (S. 16). Diese Bezeichnung ist aus seiner Sicht vielleicht korrekt, allerdings ist die 

vierte Gewalt eine Kontrollinstanz, welche im öffentlichen Interesse handelt und nicht den 

Staat vertritt. Kramer wiederum ist ein extremer Anhänger der „Methode“ und somit des 

Staates. Die „Methode“ ist die Art und Weise, wie regiert wird. 

Sein Auftreten ist sehr selbstbewusst und er ist es gewohnt, überall Zutritt zu haben (S. 15). Er 

ist elegant gekleidet und bewegt sich auch dementsprechend. "Seine Bewegungsabläufe 

erinnern an die einer Raubkatze" (S. 15). 

Sein Haar ist dunkel und seine Augen schwarz. Seine Glieder sind lang, ohne jegliche 

Schlaksigkeit aufzuweisen (S. 15). 

Eine Information, die nur der Leser bekommt, ist dass "(n)nur wer Heinrich Kramer besser 

kennt, weiß, dass er unruhige Finger hat, deren Zittern er [...] verbirgt, indem er weiße 

Handschuhe trägt" (S. 15). Dies ist insofern relevant, da sich somit sein Erscheinungsbild in 

seiner Wirkung auf die anderen Charaktere von dem Erscheinungsbild auf uns, den Leser, 

unterscheidet. Während er innerhalb des Romans keine "Schwachstellen" zeigt und somit wie 

unbesiegbar wirkt, so wissen wir, dass dies nicht der Fall ist und dass er trotz seines 

selbstbewussten Auftretens, nur ein Mensch ist. 

Auf Fragen antwortet er gerne mit mysteriösen Aussagen. Als Sophie fragt, ob er die 

Beschuldigte kenne, antwortet Kramer bloß mit charmantem Spott damit, dass er die 

Zurückhaltung des Gerichtes schätzte, und zwinkert ihr zu, und anstatt sich weiter zu erklären, 

deutet er lediglich darauf hin, dass auch Sophie ihr (der Beschuldigten) schon einmal begegnet 

sei. 

Dies deutet darauf hin, wie überlegen er sich den anderen gegenüber fühlt oder auch ist. 

Er wird als sehr attraktiv beschrieben und durch seine Berühmtheit verschlägt es Menschen 

den Atem, wenn sie ihm unerwartet begegnen (S. 21). 

Trotz seiner Bekanntheit und seiner "Überlegenheit" bleibt er immer höflich, für eine einfache 

Antwort, auf die Frage, ob Frau Mia Holl zuhause wäre, für die er sehr lange warten musste, 
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bedankt er sich trotzdem ausdrücklich: "Sie haben mir sehr geholfen. Und mein Glückwunsch 

zu diesem schönen Haus." (S. 24), dies sorgt dafür, dass er auf den Leser einen bleibend 

höflichen, netten Eindruck macht. 

Dieser Eindruck wird auf Seite 30 verstärkt. Nachdem Mia einen recht lahmen Witz reißt, 

lächelt Kramer offenherzig, mit einem Privatlächeln eines Menschen, der trotz großer 

Berühmtheit ganz der Alte geblieben ist. 

Wie bereits gesagt, ist Kramer es gewohnt, überall Zutritt zu haben, so lädt er sich auch nun 

selber in Mias Wohnung ein, "Kramer geht an Mia vorbei in die Wohnung und steuert das Sofa 

an" (S. 30).  

Wieder wird deutlich, wie er sich in jeder Situation wohlfühlt, es scheint während des 

gesamten Romans nur eine Stelle zu geben, wo er die Fassung verliert, nur eine Stelle, wo er 

nicht komplett unter seiner eigenen Kontrolle ist. Und diese ist erst ganz am Ende, während 

des Gerichtsprozesses (S. 165-166): "Er ist bleich geworden, und auch, nachdem er fertig 

gesprochen hat, bewegen sich seine Lippen lautlos weiter." (S. 166). Abgesehen von dieser 

einen kurzen Stelle hat er sich immer unter Kontrolle, in jeder Situation. 

Seine lebenslange Erfahrung in der Presse und mit der Öffentlichkeit wird ihn gelehrt haben, 

so ruhig und kontrolliert zu bleiben. 

Er scheint charmant und aufrichtig zu sein: "Kramer kann auch geschmeichelt lächeln; dazu 

streicht er sich übers Haar." (S. 31) und "Behutsam streicht er ihr das Haar aus der Stirn." (S. 

32).  

Allerdings ist er auch etwas arrogant und kann sich und andere gut einschätzen: "Logisches 

Denken liegt Ihnen wie mir." (S. 32). 

Abschließend kann man sagen, dass er ein selbstbewusster, intelligenter und charmanter 

Mann ist, allerdings ändert sich sein Erscheinungsbild, sobald man genauer betrachtet, wofür 

er seine diversen Charaktereigenschaften schillernd einsetzt. 

 


